
HL Echinococcus der Leber, spontane Oelfnung
in den Darm, Genesung.

von
Pr. Freycr.

Die Ehefrau des Gensdarines K. in M., 31 Jahre alt, von kleiner
Statur, gracilem Körperbau, zarter G esichtsfarbe, mässig gutem Felt-
polster, Mutter von 3 lebenden Kindern, ist nie erheblich krank -
auch nicht bleichsüchtig - gewesen und stets regelmässig menstruirt

1) Die letzteren Fälle verliefen übrigens auch wohl in Folge des gleich-
zeitigen Gebrauches von Natr. benzoicum in grossen Dosen günstiger.
(Cf. d. Ztschr. No. 11, 1878.)
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worden. Vor 1 1 Jahren stellten sich nach ihrem ersten, sonst normal
verlaufenen Wochenbette zum ersten Male cardialgisehe Zufálle ein,
welche, in verschieden langen Zwischenräumen auf einander folgend,
manchmal der Art waren, (lass Pat. ohnmächtig wurde; Morphium, zu
Anfang des Anfalles angewendet, beschwichtigte deiiselben ; die Schmerzen
wurden in der Gegend der Herz- (Magen-) Grube empfunden. Appetit
und Stuhlgang zeigten keine Abweichungen.

Auch im Januar 1877 waren diese Anfälle häufig und wurden auf
Rechnung der Gravidität gebracht. Anfangs Februar trat ohne bekannte
Veranlassung Abortus (LII. Monat) mit mässigem Blutverluste ein, an den
sich, während Pat. noch das Bett hütete, ein fieberhafter Zustand an-
schloss, welcher den Charakter einer unvollkommenen Intermittens quo-
tidiana zeigte, aber auf Chinin gar nicht reagirte. Die Milzdämpfung
war nicht vergrössert; der rechte Leberlappen überragte nicht den
Rippenrand, während der linke etwas weit in das linke Hypochondriuns
hineinzureichen schien. Die physikalische Untersuchung der Lungen und
des Herzens ergab nichts Abnormes, nur in der rechten hinteren Thorax-
hälfte dicht unter der Scapula leichte Dämpfung mit unbestimmtem
Athmungsgeräusch; der 2. Herzton wenig accentuirt.

Ende Februar blieben die Fieberanflulle aus, und Pat, befand sich
subjectiv ziemlich wohl.

Anfangs März traten plötzlich heftige Schmerzen in der rechten
Oberbauchgegend mit Frost und nachfolgender Temperaturerhöhung und
Husten ein; am rechten Thorax zeigte sich hinten und seitlich Dämpfung
und bronehiales Athmen, keine pneumonischen Sputa; in der Lebergegend,
namentlich über dem linken Lappen, war der Leib äusserst empfindlich,
so dass jede festere Berührung und jede Bewegung im Bette grosse
Schmerzen verursachte. Abdomen war nicht aufgetrieben. Bald fühlte
man auch zwischen Nabel und rechtem Rippenbogen eine halbkugelige
elastische Hervorwölbung, welche augenscheinlich mit der Leber zu-
saminenhing und von verschiebbarer unveränderter Körperhaut bedeckt
war, Nach und nach konnte in der sehr schmerzhaften und sich ver-
grössernden Geschwulst Fluctuation aber kein Schwirren gefühlt werden.

(Umschläge mit Salzwasser). Temperatur war continuirlich erhöht,
Puls loo 120, Fiebertypus nicht vorhanden. Stuhigang musste öfters
durch Abführmittel herbeigeführt werden; in den Sedes uichts unge-
wöhnliches; Erbrechen und lcterus nicht vorhanden, Appetit ganz gering;
häufig quälender Husten suit hellem catarrhalischen Answurf. AlImälig
wurde die Geschwulst weniger schmerzhaft, und am 23. März war das
subjective Befinden ein leidliches, da auch der starke Hustenreiz bedeu-
tend nachgelassen hatte.

Ans 24. März Morgens 10 Uhr trat plötzlich grosser Collapsus ein:
Oppressio pectoris, Delirien, undeutliche Sprache, Erbrechen, spitze, blasse,
kalte Nase, klebriger Schweiss, P. 132. T. 39,50 G., dabei kein Meteo-
rismus. (Camphor. tnt. Wein. Sinapismen). Dieser Zustand währte den
ganzen Tag: in der Nacht erfolgten spontan mehrere dünne Entleerungen,
welche hauptsächlich aus Blasen von der Grösse einer Erbse bis zu der
eines mässig grossen Apfels bestanden: diese hatten eine graugelbe Hülle,
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waren nicht prall gefüllt und rn einer dünnen gelblichen, wenig kothig
riechenden Flüssigkeit suspendirt. Die mikroskopische Untersuchung der
Wandung der Blasen zeigte den fUr Echinococcusbiasen charakteristischen
geschichteten Bau; die in ihnen enthaltene gelbliche sciileimige Flüssig-
keit zeigte unter dem Mikroskope amorphe Massen, einzelne runde kern-
haltige Zellen, Fetttröpfchen, gelbliche Krystalfe, und vereinzelte Haken,
ganz ähnlich denen am Kopfe der Taenia.

März. Euphorie, grosse Mattigkeit. P. 82. T. 36,5° C. Die
Geschwulst hat sich sehr verkleinert und ist bedeutend weniger schmerz-
haft. Iläuuige Entleerung von Blasen per anurn. - Geringer Deeubitus.

März. Frösteln. P. 110. T. 3,3° C. Am Thorax hinten rechts
noch Dämpfung und Bronchialathmen.

März. 8 Stuhlgänge, wodurch I '/ grosse Nachttöpfe voller
Blasen entleert werden. P. 110. T. 37,5° C. Die Geschwulst kaum
noch unter dein rechten Rippenbogen fühlbar. (Dec. chinae. c. acid.
hydrochior.)

März. 3 Stuhlgänge mit kleinen Blasen. Leberdampfung nicht
vorhanden, da die ganze vordere Thoraxhälfte bis I Querfingerbreit unter
dem Rippenbogen tympanitisch klingt; 2 Querfingerbreit unter demselben
Ist der untere Leberrand glatt zu fühlen. Schmerzhaftigkeit nur noch
hei Druck an einer Stelle in der Linea mammillaris ; von der Geschwulst
ist nichts mehr wahrzunehmen. - Leibsehmerzen. Abdomen weich,
gegen mässigen Druck nicht empfindlich. Zunge roth wie lackirt.
Appetit gering. Am Thorax hinten rechts tympanitiseher Percussionston,
in der Axillarlinie leichte Dämpfung; zwischen der rechten Scapula
und Wirbelsäule leicht bronchiales, sonst rechts überall ganz schwach
vesiculäres Athmen. Links normale Percussion und lautes vcsiculäres
Athmen. Keine Athmungsbeschwerden. T. 38,3° C. P. 108. wenig
Husten. Abends. T. 39,0° C. P. 120. Heftige Klagen über Leib-
schmerzen in der Nabelgegend. Abdomen leicht gespannt, bei Druck
nicht schmerzhaft. Kein Erbrechen. (Morphium).

Marz. Leibsehmerzen sind verschwunden. 5 Stuhlgänge mit
grossen und kleinen Blasen. T. 38,5° C. P. 120. Abends: T. 38,4° C.
P. 108.

März. 1.38,4°C. P. 108. Abends: T. 39,1° C. P. 122.
Leibsehmerzen. Entleerung wie gestern, Blasen erbsen- bis l)ohnengross.

März. Morgens: T. 37,5° C. P. 104. Abends T. 38,5° C.
P. 120. Zum ersten Male seit dem 23. März ein breiiger kothiger Stuhl-
gang, auf weichem aber wieder 2 dünne Entlecrungen mit einzelnen Blasen
folgen. Kein Husten mehr.

1. Aprïl. T. 37,0°C. P.84. Abends: T. 38,4°C. P.120. Am
rechten Thorax verschwindet der tympanitisclie Percussionston. Urin ist
trübe, rothgelb; die Trübung klärt sich beini Kochen nicht völlig auf;
heim Erhitzen mit Salpetersäure wird er dunkel violett und lässt ein
dunkles Sediment fallen; mikroskopisch zeigt er grosse Epithelien,
keine Cylinder. Von nun an wurden keine Blasen mehr entleert, sondern
geformte oder breiige Sedes, hin und wieder war auch mässiger Durcis-
fall vorhanden. Die Percussion wurde normal, die Grenzen der Leber
konnten bald wieder als die natürlichen erkannt werden; an die Stelle
des bronchialen Athmens trat vesiculäres; Decubitus heilte. Bis zum
10. April trat noch abendhiehe Temperaturerböhimg (bis 38,8° C. P. 120,
während des Morgens T. 37 37,6' C. p. 100 betrug) auf, an den
folgenden Tagen blieb sie immer unter 38,0° C., nur am 22. April er-
reichte sie, wahrscheinlich in Folge eines Diätfehlers, noch einmal 38,8° C.
- Abmagerung und Kraftlosigkeit waren gross; Appetit blieb lange
Zeit schlecht, und noch am 22. April verursachte (ter Genuss fester
Speisen Gefühl von Voilsein und Brustbeklemmungen.

Erst Mitte Mai konnte Pat. zum ersten Male wieder ins Freie gehen.
Die Therapie beschränkte sich seit dem 8. April auf Tannin, Acid. by-.
drochlor., Chinin, Eisen.

Jetzt, nach einem Jahre, hat Pat. sieh vollständig erholt, ist rel.
wohl genährt und kann ihrer Wirthschaft vorstehen. Der Appetit ist
gut, aber es tritt nach dem Essen noch leicht das Gefühl von Völle in
der Magengegend und ein schmerzhafter Druck in der rechten Bauchseite
ein, ohne dass die physikalische Untersuchung positive Resultate ergäbe.
Anfälle von Magenkrampf sind nicht wiedergekehrt.
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